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Riickstand, in Wasser vertheilt und zur Entfernung der Phe- 
nylsiiure mit Aether behandelt , giebt das Strychnin wieder. 
Die Saure halt das Strychninsalz in Suspension und erleich- 
tert seine Trennung. B a r t  hat nicht mit Extr. nuc. vomic. 
gearbeitet, aber seine an Curare gemachten Erfahrungen 
fuhren ihn zu der Ansicht, dass diese Methode vielleicht in 
der Industrie Anwendung finden konnte. Ebenso lasst sich 
das Strychnin auB faulenden thierischen Stoffen ausziehn, so 
dase diese Methode auch fur die gerichtliche Chemie anwend- 
bar ist& (Gazette medicale. - Journ. de €harm. et de Chim.). 

R. 

Physostigmin. 
Zu den interessantesten Pflanzengiften iat unbedingt das 

Physostigmin zu zahlen, das vor einigen Jahren von J. J o b s t 
nnd 0. H e s s e  (Ann. Ch. Pharm. 129, 115) in der Ca -  
l a b a r b o h n e  aufgcfunden wurde. 0. H e s s e  hat eine 
genauere Analyse desselben veroffentlicht. Zur Darstellung 
desselben vermischt man das frischbereitete alkohol. Extract 
der Calabarbohne mit einem Ueberschuss von doppelt kohlens. 
Natron und schiittelt die Losung in einem hohen Glascylinder 
mit A e t h e r  , behandelt den abgehobenen Aethcr mit sehr 
verdiinnter SOs und erhalt so eine kaum gefarbte saure Lo- 
sung des Physostigmins. >Ian trennt sie sorgfaltig vom Aether, 
filtrirt durch ein benetztes Filter, fugt einen Ueberschuss 
von doppelt kohlensaurem Natron hinzu und behandelt abermals 
rnit Aether, welchcr abgehoben bei seiner Verdunstung das 
reine Physostigmin xuriicklasst. Es muss rnit verdiinnter Es- 
sigsaure eine klare farblose Losung geben. 

E i g e n s c h a f t e n  d c s  P h y s o s t i g m i n s .  Diebei 100OC. 
getrocknete Basis hat die Formel C30H21N304 und erscheint 
als farbloser sproder Firniss (V 8 c , recherch. chim. e t  physiolog. 
sur la f&ve du Calabar, Paris 1865, hat das Alkalo'id in glan- 
zenden rhomb. Blattchen erhalten und nannte es E x e r i n ,  
nach BsBr8, wie die Neger von Alt - Calabar die Gottesurtheil- 
bohne nennen). Das Physostigmin schmilzt zwischen. 40 und 
45OC. und zersetzt sich bei etwas iiber looo. Es ist leicht 
loslich in Ukohol, Aether , Benzin, C2S4, Chloroform, weniger 
leicht in kaltem Wasser, reagirt stark alkalisch und neutrali- 
sirt die Sauren vollstandig. Die Losung in kohlensaurem 
Wassdr ist ohne allen Geschxuack; erwarmt scheidet sich das 
Alkalold daraus in farblosen Oeltropfchen ab; bei langcrer Er- 



Ph ysostigmin. 135 

hitzung farbt sich die Losung kirschroth. Die Salze des Phy- 
Aostigmins sind wie dieses selbst geschmacklos. Verdiinnte 
S03,HC1 und Essigsaure losen zwar das Alkaloid farblos auf, 
aber nach kurzer Zeit farben sich diese Losungen roth. HS 
und SO2 entfarben diese Losungen wieder. Die rothe Farbung 
tritt auch bei Einwirkung der Alkalien bei Luftzutritt ein. 
Chlorkalk farbt die Losung anfange intensiv roth, bei weiterem 
Zusatz aber entfarbt sich dieselbe wieder. NO6 lost das Physo- 
stigmin mit gelber Farbe; ebenso SO3; spater wird letztere 
Losung olivengriin. 

Physostigmin fallt aus FeW3 Losung Fe2O3,3HO, giebt 
rnit jodirtem Jodkalium kermesfarbenen Niederschlag, und seine 
Salzc werden durch HgCl, AuC13 und Gerbsaure gefallt. 
Durch PtCls wird eine Veranderung der Sub.stanz' veranlasst. 
KJ,HgJ fillt die weisse Verbindung CSoHB1h'3O4,HJ + 2HgJ 
welche bei 7OOC. schmilzt. 

Schiittelt man die durch Luft veranderte alkalische Phyeo- 
stigminlosung mit Aether, so nbnmt dieser neben dem noch 
unverandert gebliebenen Alkaloide auch farbige Zersetzungs- 
producte auf und liefert mit SO3 bald rothc, bald blaue Lo- 
sungen. (0. Hesse). 

Die D a r s t e l l u n g  d e s  A l k a l o i d s  n a c h  VBe ist 
folgende. Das alkoholische Extract reibt man rnit einer 
kleinen ,Menge We i n s a u r e  an, nimmt in Wasser auf, iiber- 
sattigt mit doppelt kohlens. Kali und behandelt die Losung rnit 
Aether, welcher das Alkalo'id aufnimmt und beim Verdunsten 
hinterllsst. Das so erhaltene Alkaloid ist noch rnit fremden 
Stoffen gemengt und kryst. gewohnl. nicht aufs erste Ma], aber 
es geniigt manchmal, um es zur Krystallisation zu bringen, den 
Ruckstand wieder in Aether zu losen und die Losung langsam 
verdunsten zu lassen. Man kann auch das Alkaloid in verd. 
SSure aufnehmen , die Losung mit Bleiacetat fallen, filtrjren, 
mit einem Ueberschuss von KO,HO,C 204 vermischen, nochmals 
filtriren und wieder mit Aether behandeln. Man erhalt dann 
krystallinische Krustcn , welche die Wande des Gefasses , in 
welchem die Verdunstung stattfand, auskleiden. Will man es in 
isolirten Rrystallen haben, so lost man es in einer kleinen 
Menge verdinnter Saure, und vermischt die Losung rnit concentr. 
Losung von Kalibicarbonat. Es scheidet sich das Alkaloid 
entwcder sogleich oder nach einigen Augenblicken in glanzen- 
den rhombischen Blattchen aus. (Ann. Ghem. Pharm. Bd. I I .  
S. 82-86. Vergl, Arch. Pharm. 2. R. 117. Bd. S. 2 9 5. 
und 134. Bd. S .  127.). H. L. 
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